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Heroldsbach
Schloss Thurn

€ Die Erwähnung „Tur-

mes“ 1422 lässt auf eine mit-

telalterliche Turmhügelburg 

schließen. Sie ist identisch 

mit dem 1323/27 genannten 

bischöflich-bambergischen 

Castrum Heroltzbach. Reste 

dieses Wohnturmes werden 

im nördlichen Eckbau des 

heutigen Barockschlosses 

vermutet.

€ Ab 1399 sitzen die Her-

ren von Gotzmann auf der 

Burg und nach dem Aus-

sterben ihrer Linie kommt 

das Schloss 1609 an Rudolf 

von Bünau. Nach ihrer Zer-

störung ging die Ruine in 

den Besitz des Schwieger-

sohnes Wilhelm von Schön-

feld über, der mit dem Wie-

deraufbau begann.

€ 1747 kauften die Bam-

berger Domkapitulare Frei-

herr Lothar Franz und Phi-

lipp Wilhelm Horneck von 

Weinheim den Besitz und 

ließen durch Johann Micha-

el Küchel die Burg großzü-

gig zum Barockschloss aus-

bauen. Weitere Anbauten 

wie Hofbrunnen, Neben- 

und Wirtschaftsgebäude 

und die Schlosskapelle St. 

Sebastian wurden errichtet. 

Der Gartenpavillon wurde 

schließlich 1766 gebaut.

€ 1917 fiel der Besitz durch 

Erbschaft an das bekannte 

schwäbische Adelsge-

schlecht der Sturmfeder-

Horneck. Irmgard Freiin 

von Sturmfeder-Brandt hei-

ratete 1937 Götz Graf von 

Bentzel-Sternau (Schloss Jä-

gersburg). „Freiin“ ist die 

Bezeichnung für die ledige 

Tochter eines Freiherrn, 

gleichzusetzen mit dem Be-

griff „Baronesse“.

€ Mit der Übernahme durch 

die Freiherren von Sturmfe-

der-Horneck kam auch wirt-

schaftliche Betriebsamkeit in 

die Umgebung des Schlosses. 

Das auf der Schlossinsel be-

findliche erste Brauhaus wur-

de wegen des Brandschutzes 

beim Schlosscafé neu errich-

tet. Dem Brauhaus mit der 

Bierwirtschaft war einst auch 

eine Bäckerei angegliedert.

€ Wenn auch das Brauhaus 

aufgelassen wurde, so blieb 

noch der Traditionsname 

„Bräuhaus“ in der Straßen-

bezeichnung erhalten.       

Neben der Teich- und Forst-

wirtschaft und der Schaf-

zucht baute man auch eini-

ge Jahrzehnte Wein an.     

Daran erinnern die überlie-

ferten Flurnamen „Wein-

berg“ und „Weingasse“.

€ Freiherr Horneck von 

Weinheim ließ ab 1750 um 

das Schloss Familien sesshaft 

werden, sodass sich das Dorf 

Thurn entwickeln konnte. 

Die Thurner Geschlechter 

sind und waren große För-

derer der Orts- und Pfarrge-

meinde in Heroldsbach mit 

seinen Ortsteilen.

€ Der gräfliche Familienbe-

sitz wird heute von Hann-

fried Graf von Bentzel-

Sturmfeder-Horneck ge-

führt. Er hat 1975 den Frei-

zeitpark „Erlebnispark 

Schloss Thurn“ errichtet, der 

ein beliebtes Ausflugsziel ist.

Wappen der Freiherren von Hor-
neck von Weinheim am Schloss

Neptunbrunnen


